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Reaktionsverlnuf wenn moglich quantitativ verfolgt werden 
kann. Dabei sollen jene Produktc., die noch nicht mit Sicher- 
heit identifiziert werden konnten , oder welche wegen der zu 
geringen in Arbeit, gesetzten Substanzmengen ubersehen wurden, 
charakterisiert werden. 

Genf ,  Organ. - chemisches Laboratorium der Universitat. 

Untersnchangen aas dem organ,-chem. Laboratorinm 
der Technischen Hochschnle zzz Dresden. 

XCIV. Kondensation von Alkyloxysiinreestern mit Cyaniden 
und Ketonen; 

R. voa Walther. 
von 

Nachfolgendgr Beitrag zui- Chemie der Kondensations- 
reaktionen zwischen Saureestern und Ketonen und Cyaniden 
mit Hilfe von Natriumfthylat beschiiftigt sich speziell rnit der 
TTmsetzung VOB alkylierten aromatiachen Oxysgusen. Das Tat- 
sachenmaterial ist Dissertationeii einiger meiner Schiiler ent- 
nommeu. 

1. H. Litter  : dbor Abkommlinge dsr Phenoxy1essigslure.l) 
P h e n o x y a c e t y l a c a  tophenon ,  

C,E,O. CB,CO . CH,CO. CeE,. 
Aquimolekulare Mengen von Phenoxylessigsaiureester und 

Acetophenon kondensieren sich mit Watrinmiithylat, welches 
feinst pulverisiert unter guter Durchmischung zugegeben wird, 
unter starker Warmeentwicklnng. Durch mehrstiindiges Er- 
hitzen auf dem Wasserbad wird die Heaktion vervollstandigt. 
Nach erfolgtem Auswaschen des entstandenen Paatriumsalzes 
mit Petrollther wird dieses abgesctugt und mit verdunnter 
Schmefelsaure zersetzt. Mitentstandenc Phenoxylessigsaure 

') H. L i t t e r .  Diplomarbeit, Dresden 1004. 
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wird durch Digerieren rnit Bicarbonat entfernt. Das Phen- 
oxyacetylacetophenon bildet weiBe Nadelchen (aus Alkohol), 
Smp. 79°--800. 

0,1386 Subst. 0,3846 CO, 0,0702 II,O 
C,,H,,O, f. C,, + 0,09 f. H,, + 0,12 

In betreff der Anslysenberecbnung a. dies. Journ. [Z] 5’2, 521 Aum. 
E i s e n c  h lor idr  e a  k t i on: rot (in alkoholischer Lijsung). 

Bildet ein Kupfersa lz  a18 blaDgrunen Niederschlag (war 
nicht ganz analysenrein zu erhalten). Lost sich in feiner 
Suspension glatt in verdiinntem Alkali. Beim Kochen tritt 
Verseifung ein unter Riickbildung von Acetophenon und 
Phenoxylessigsaure. Es gelang nicht, mit Phenylisocyanat ein 
Urethan, noch mit Benzoylchlorid und NaOE ein Benzoyl- 
derivat zu erzeugen. Oxydation mit Kaliumpermanganat 
ergab neben Phenoxylessigsaure auch Benzoesiiure (gute Tren- 
nung beider diirch CS, moglich). 

2,5 - D i p  hen y 1 - 3 - P h en  ox y m e t hy lp  y r az o 1, 
C,H,O.CH,-C1CH.C .C,H, 

C,,H,.&-- -N 1 1  . 

Die Vereinigung des Eomponenten vollzieht sich bei 
zweistundigem Kochen in alkoholischer Losung. Das Pyrazol- 
derivat bildet schone quadratische Tafeln (aus Alkohol). 
Smp. 88O. 

0,2013 Subst. 0,5959 CO, 0,1040 H,O 
0,1830 Subst. 14,6 ccm N bei 23O u. 756 mm Dr. 

Schwer lodich in kaltem Alkohol. Schwach basisch: 
liislich in konzentrierter Mineralsaure, mit H,O ausfallbar. 

Die R e d u k t i o n  des Pyrazols rnit Natrium in Alkohol 
fuhrt interessanterweise unter A b s p a l t u n g  von Pheno l  
zu dem 2,5-Diphenyl-3-Methylpyrazol in  vom Smp. 113O. 
Diese Spaltung gibt den Beweis fur die oben angenommeue 
Konstitution des Diphenylphenoxymethylpyrazols. 

5- P h e n y l - 3 - P  henoxymethylpyrazol ,  
C,H,OCH, . CYCB. C .C,H, 

C,,H,,ON, f. C,, - 0,27 f. H,, + 0,32 f. N, + 0,32 

I I 
HN N 

In  alkoholischer Losung des Ketons mit waBriger Hydr- 
Nach niitiger Konzentrie- azinlijsung unter Kochen erhalten. 
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rung fallt das Produkt beim Stehenlassen des Ansatzes. 
NLdelchen (aus einer Mischung von Benzol und Ligroin), 
Smp. 104O. 

0,2114 Subst. 0,6103 CO, 0,1140 H,O 
0,1342 Subst. lY,9 ccm N bei 83O u. 758 mm Dr. 

Schwache Base, nur in konzentrierten Sauren loslich. 

y - P h e n  y l-  a - P he  no xy m e t hy l isoxaz 01, 
C,H,O. CH,CICH.  C .  CBH6 

C,,H,,ON, f. C,, - 0,22 f. HI, + 0,39 f. N2 + 0,4 

I / I  u - N  
Beim Kochen des Diketons mit salzsaurem Hydroxylamin 

in verdunntem Alkohol erhkltlich. Beim Erkalten findet Kry- 
stallisation statt. WeiBe Nadelchen (aus absolutem Alkohol). 
Smp. 61O. 

0,2055 Subst. 10,22 ccm N bei 150 u. 761 mm Dr. 
C,,,H,,02N f. N + 0.25 

2. P. Herschel :  Uber Kondensationen von Phenoxyl- 
essigeeter mit Cyaniden. I) 

ct- Pheny l  -y -phenoxy lcyanace ton ,  
C,H-I,OCH,.CO 

C,H,.CH.CN' 
Uurch inniges Verreiben von aquimolekularen Mengen 

yon Phenoxylessigester und Benzylcyanid mit feinst pulveri- 
siertem guten Natriumathylat ist die Umsetzung auf bequeme 
Art zu erzielen. Nach wiederholtem Auswaschen mit Ather 
wird die entstandene NatriumverbinduDg in 50 prozent. Essig- 
siiure heiB aufgenommen. Beim Erkalten: weiBe Blattchen. 
Smp. 125O- 12G0 (durch wiederholte Umkrystallisation aus 
Alkohol). Ausbeute ist gut. 

0,2290 Subst. 11,2 ccm S bei 21°  u. 754 mm Dr. 
0,1255 Subst. 0,3505 CO, 0,0608 H,O 

C,,H,,NO, f. C,, -0 ,33 f. HI, -I- 0,20 f. N - 0,05 

Besitzt sauere Eigenschaften, lost sich auch in NH,. 
Erwarmen mit Alkalien spaltet riickwiirts in die Komponenten. 

*) Dissertation, Dresden 1907. 
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Der Versuch, durch EinschluB mit Salzsaure das Benzyl- 

phenoxylmethylketon zu gewinnen, mi8lang. Auch Ver- 
esterungsversuche ergaben kein greifbares Resultat. 

1,4- Diphenyl .  3-phenoxymethyl-5-iminopyrazolon, 
C,H,OCH,C=N-N. C,H, 

I I 
O,H,. CH ---U=NH 

Entsteht aus dem Ketucyanid und Phenylhydrazin in Eis- 
essiglosung durch 11, stundiges Kochen. Die durch Wasser- 
zusatz erzielte Ausfallung wird aus 95 prozent. Alkohol um- 
krystallisiert, Smp. 120 O- 121O. 

0,1476 Subst. 16,l ccm N bei 21" u. 753 mm Dr. 
C,,B,,N,O f. N, - 0 , O l  

Der K6rper ist unloslich in Alkalien! bildet ein saiz- 
saures Salz im Pikrat und eiD Platindoppelsalz. Hieraus ist 
der SchluB auf die Konstitution zu ziehen: das primiir ent- 
standene Phenylhydrazon ist sofort in das obige Imioopyra- 
zolon umgelagert worden , welches somit im obigen Korper 
vorliegt. Gestutzt wird diese Annahme dadurch, daB mit 
alkoholischer Salzsaure eine Umlagerung nicht mehr zu er- 
reichen ist. l) 

Das Hydroch  l o r a t  entsteht mit konzentrierter HC1. 
Das P i k r a t  bildet sich beim Vermischen der Eisessig- 

losnng des Ketocyanids und Pikrinsaure. Kleine gelbe Saulen. 
Smp. 163O (aus Alkohol). 

0,1370 Subst. 17 ecm N bei 1 4 O  11. 762 mm Dr. 
C,,€I,,O,h'e f. N, - 9,09 

Das P la t indoppe l sa l z  bildet sich nach einigem Steheri 
iu alkoholischer Losung: kleine rotgelbe Krystalle (aus Alkohol 
umkrystallisiert), Smp. 192 O unter Zersetzung. 

0,3377 Subet. 0,0602 Pt 
!C,,U,,N,O.HCl),PtCl, f. Pt - 013 

Das Iininopyrazolon ergibt durch Mchmelzen mit Benzoe- 
siiureanhydrid bei 200° ein Benzoy lde r iva t ,  Smp. 163O bis 
169 O, und durch Erhitzen mit Eseigsaureanhydrid eiii A c et y 1 - 
d er i  v a t vom Rmp. 174O - 175O. (Beide aus Alkohol gereinigt). 
Analysen e. Diss., S. 20 u. 21. 

l) Siehe hiereu dies. Journ. [2j 47, 120; 65, 139. 
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Im Gegensatz zu der Umsetzungsfahigkeit des a-Phenyl- 
y-phenoxylcyanacetons mit Phenylhydrazin steht die Indiffereriz 
des Ketons gegeniiber Rydroxylamin : trotz Variationen der 
Ansatze konnten die Komponenten nicht zur Reaktion ge- 
bracht werden. Dies ist urn so auffallender, als sich die 
Carboxylgruppe des Ketocyanidv gegeniiber Ammoniab uttd 
primiiren Aminen aktiv verhslt. 

cc . P h e ii y 1 -$-a mi xi o - y - p h  e n ox yc r o t o n s k u r P n i t r i 1, 
C,EsOCH,.C(IUH,)-C(CN).C,E,. 

Wird Ammoniakgas iiber das Ketocyanid geleitet, welchc~i 
in einem U-Rohr bei 150° im 6lbad erhitzt wird, so findet 
in 30 Minuten die Urnsetzung unter Wassei-abspaltung fast 
quantitativ statt. Die Schmelze ergibt nach dem Umkrystalli- 
sieren aus absoluteni Alkohol Bleirie glanzende Schuppchen. 
Smp. 85O- 89 O 

0,1447 Subst. 14 ccm N bei 15O 11. 763 mm Dr. 
C,,H,,ON, f. N, + o,i9 

In Mineralstiuren unloulich. Beim Erhitzen mit diessr: 
wird der Kiirper in NH, und das Ketocyanid zuriickgespalten. 
Alkalien zersetzen den Komplex in S%ure, Cyanid und NET,. 

Das A n i l i n d e r i v a t ,  C,E,O. CH,CI(NC,E,). CH. 
(CN)C,H,, ist durch Zusamnienschmelzen des Ketocyanitls 
rnit Anilin bei 140° zu erhaiten. Prismen vom Smp. 131" 
jaus verdunnteni Alkohol). - Das p -To lu id inde r iva t ,  
konform dargestellt, bildet kleine Krystalle vom Smp. 118". - 
Das a - N a p h t h y l a m i n d e r i v a t  ist bequem durch Erhitzen 
der Komponenten in Eisessiglijsung darstellbar. Kleine Rhom- 
boeder vom Smp. 145n- I 5 O o  (aus 95 prozent. Alkohol). Ana- 
lysen dieser Korper s. Diss., S .  25-21. 

Die Tataache, da8 Ammoniak und primare Amine relativ 
gut reagierten, gab Veranlassung, 3uch Ansatze rnit Harnstoff 
und Thioharnstoff, Guanidin, Aminoguanidin, ferner Semicarb- 
azid usw. zu verauchen , wobei die Bildung heterocyclischer 
Derivate erhofft wurde. Das Ketocyanid erwies sich jedoch 
hierbei d s  indifferent. Auch das Thiosaureamid (mit Schwefel- 
ammon) konnte nieht erzielt werden. Dagegen gelang die 
Umsetzung zum Saureamid. 
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a- Phenyl-y-phenoxylacetcssigsaureamid, 
C,H,O .CH,CO.CH(C,H,). CONH,. 

Das Ketocyanid wurde in heiBem Eisessig gelost. Nach- 
dem man in die Lijsung bis zur Sattigung :SalzsLuregas ein- 
geleitet hatte, lieB man sie verschlossen uber Nacht stehen. 
Bisweilen war wieder ein Teil des Cganids auskrystallisiert. 
Diesen brachte man wieder in Liisung, leitete aufs neue Salz- 
siiuregas ein und lief3 so lange stehen, bis alles in LGsung 
blieb. Beim Fallen mit Wasser schied sich ein flockiger, 
vollig weiBer, voluminoser Niederschlag , das Saureamid, ab. 
Dieser wurde sorgfaltig abgesaugt, gewaschen und getrocknet. 
Bus verdiinntem Alkohol wurde er mehrmals umkrystallisiert, 
bis man ihn analysenrein vom Smp. 15lo-152O erhielt. Die 
Krystalle waren ganz feine Nadelchen. 

Das Saureamid ist leicht loslich in Alkohol, Benzol und 
Eisessig, ebenso in atzenden Alkalien. Mit Salzsaure wird es 
wieder ausgefallt. 

1. 0,1306 Subst. 0,3415 CO, 0,0745 H,O 
2. 0,1388 Subst. 0,3595 GO, 0,0745 B,O 
3. 0,1972 Subst. 9,s ccm N bei 20" u. 754 mm Dr. 
4. 0,1818 Subst. 8,s ccm N bei tgo  u. 744 mm Dr. 

f. N 1. + 0.23 2. + 0,07 
CleHl,OaN f. C1, 1. - 0,06 2. 0,74 f. H,, 1. + 0,76 2. f 0,39 

y-Phenoxymethy l -P .  pheny l -a - i soxazo lon ,  
C,H,OCH, . GIN-0 

1 1 .  
C,H,CII c=o 

Wahrend sich Ketocyanid und Hydroxylamin zu einander 
passiv verhielten, trat zwischen Hydroxylaminchlorhydrat und 
dem Saureamid eine glatte Umsetzung ein. Man kocht die 
beideu Ingredienzien in Eisessiglosung I/, Stunde lang. Beim 
Abkiihlen erscheint Chlorammon, beim Verdunnen mit Wasser 
fallt das organische Umsetzungsprodukt. Aus Alkohol um- 
krystallisiert, resultieren feine NBdelchen VOM Smp. 160°- 162@ 
unter Rotfarbung und Zersetzung. 

0,2019 Subst. 0,5278 CO, 0,0889 H,O 
0,1448 Subst. 6,8 ccm N bei 15" u. 769 mm Dr. 

C,,HIsO,N f. Cl, - O , 6 2  f. Ht8 + O,O2 t N + 0,OS 
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amid mit Harnstoff usw. in Reaktion gebracht werden. 

hydrazin. 

177 
Ebensowenig wie das Ketocyanid konnte auch das Saure- 

Dagegen gelingt die Bildung eines Pjrazolons mit Phenyl- 

2,4 - D i p h e n y 1- 3 - p h en o x y m e t  h y 1 - 5 - p y r a z o 1 on , 

C,H,.L: ~ CO 

C,H,OCH,C-N(C,H,)-NH 
/ I  I .  

Die Erzielung eines solchen 2,4 - Diphenyl- S-phenoxy- 
methyld-pyrazolons ist insofern ein unerwartetes Resultat, als 
in Anlehnung an die ubrigen Analogien ein 1,4 - Diphenyl- 
derivat hatte entstehen sollen. Die Erklarung des Vorgangs 
liegt darin , da0 auffallenderweise nicht die Carbonylgruppe 
zuerst mit Phenylhydrazin reagiert, worauf dann sekundar der 
Pyrazolonring sicli schlieBt, sondern daB hier der Vorgang in 
umgekehrter Reihenfolge statt hat und in der ersten Phase 
ein Hydrazid entsteht , welches sekundar in das Pyrazolon- 
produkt ubergeht. 

Molekulare Mengen von Phenylhydrazin und Siiureamid 
sind in Eisessiglosung langere Zeit auf dem Wasserbad zu 
erhitzen. Die L6sung farbt sich dabei rot und scheidet nach 
langerem Stehen an einem kuhlen Ort eine krystallinische 
Masse ab. Ein weiterer Teil kann rnit H,O gefallt werden. 
Aus Alkohol rnit Tierkohle erhalt man kleine farblose Nadel- 
chen vom Smp. 146O. 

0,1965 Subst. 14,O ccm N bei 22O u. 756 mm Dr. 
0,1738 Subst. 0,4912 CO, 0,0865 €120 

C28Hls09X3 f. C,, -0,12 f. HI, 4- 0,27 f. Nz -0J6 

Das Pyrazolon hat ausgepragt aauren Charakter, nicht 
allein in Nntronlauge, sondern auch in Natriumcarbonat und 
sogar BicarbonatlSsung ist es loslich. Es bildet Ammon- und 
Silbersalz. 

Das Ammonsa lz  ist aus Ather mit Ammoniakgas zu 
gewinnen. - Mit Eilfe dieses Ammonsalzes und Silbernitrat- 
liisung erhhlt man in kaltem Alkohol das S i lbe r sa l z  in 
flockiger Form rnit wei6er Farbe. 

0,0966 Subst. 0,0228 Ag 
C,,H1,0,S2Ag f. Ag - 0,45 

Jwm1 I. prakt. Cbemia 127 I :d  q8 If 
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Fur die Annahme, daB in dem Korper ein 2,4-Diphenyl-3- 
phenoxymetbyl-5-pyrazolon vorliegt, spricht die stark sauere 
Natur desselben, vor allem aber die Erfahrung, die bei dem 
spater zu besprechenden p-Chlorderivat gewonnen wurde, bei 
welchem es namlich gelang, das primare Hydrazid zu fassen und 
dieses in das Pyrazolon iiberzufiihren. 

Kondensa t ion  des  Phenoxyless iges te rs  m i t  
p -Chlorbenzylcyanid .  

a - p - C hl o r  p h e ny  1- y - p h e n o x y lac  e t e s s i g s a u  r e n i t  r i I ,  
C,R,OCH,CO. C E .  (C,E,Cl)CN. 

Das p-Ohlorbenzylcyanid erwies sich fur die Umsetzungen 
noch dankbarer als das Benzylcyanid , die Ausbeuten waren 
noch besser als bei diesem. 

Der Verlauf der Kondensation des Phenoxylessigsaure- 
esters mit p-Chlorbenzylcyanid ist ilyl iibrigen ganz analog wie 
bei Benzylcyanid. Die durch die Kondensation erzialte Na- 
triurnverbindung des Ketocyanids wird mit kochendem Eisessig 
gelost. Nach liingerem Stehen krystallisiert die freie Ver- 
bindung aus, die zur vollen Reinigung aus Alkohol wiederholt 
auskrystsllisiert wird. Silberglanzende Tafeln vom Smp, 168*. 

0,1937 Subst. 0,3060 CO, 0,0477 l&O 
0,1937 Subst. 8,5 ccm N bei 11 

Die Verbindung lost sich in Natronlauge und in Ammoniak. 

u. 753 mm Dr. 
Cl,,H,,CIO,N f. C,, -0,43 f. HI, + 0,04 f. N + 0,27 

1 - P h e n y 1- 4 - p - c h 1 o r  p h en y 1-3 - p he n o xy ~n e t h y 1- 5 -imin o - 
pyrazolon ,  

C,H,OCH,C=N -- N . C,H5 
I i 

C,H,ClCH --C=NH 

Bus den Komponenten in Alkohol durch Erhitzen erhiilt- 
lich unter Zugabe von Natriumacetat und etwas verdiinnter 
Essigsaure. Beim Abkuhlen erscheinen derbe Kryst,allchen, 
die aus Alkohol wiederholt umkrystallisiert werden miissen. 
Nadelchen voin Smp. 107O. Unloslich in Natronlauge, schwer 
lijslich in konzentrierter HCl. 

0,2048 Hubst. 19,4 ccm N bei g o  u. 742 mm Dr. 
C,,I-I,,CION, f. Ns -- 0,06 
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Beim EinschluB mit alkoholischer Salzsaure tritt keine 
Umlagerung ein, weshalb der Korper schon das stabile Pyra- 
zolon und nicht mehr das Phenylhydrazon zu sein scheint. 
Auch die Bildung vou Salzen und des Pikrats spricht fur 
diese Pyrazolonnatur. 

Das H y d r o c h l o r a t  wurde rnit alkoholischer Salzsiiure 
erhalten: weiBe buschelfiirmige Nadeln. - Das P i k r a t  zeigt 
den Smp. 165O. (In Eisessig dargestellt und aus verdunntem 
Alkohol umkrystallisiert). 

Mit Anhydriden organischer Sauren tritt leicht Acidy- 
lierung ein. Ace ty lde r iva t :  Smp. 219O. 

Benzoy lde r iva t :  Nadelchen vom Smp. 219O- 220O. 
(Analysen letzterer Produkte siehe Diss. S. 41-43.) 

y-Phenoxymethy l -P -p .  chlorphenyl-u-isoxazolonimid, 
C,H,OCH, . C I N - 0  

I I 
C,H,ClCH --C=NH' 

Wahrend, wie erwiihnt, sich das Phenoxacetylbenzylcyanid 
rnit salzsaurern Eydroxylamin nicht umsetzen lieB, versagte 
das p-Chlorderivat nicht. I n  alkoholischer Losung gekocht, 
1aBt sich die Vereinigung erzielen. Lange Nadeln (aus Alkohol), 
Srnp. 108O. 

0,2409 Subst. 19,3 ccm N bei 9 O  u. 743 mm Dr. 

Beim EinschluB mit Salzsaure wurde kein Eydroxylamin 
abgespalten. In Alkalien ist es weder kalt, noch warm loslich. 
Seine Konstitution ist daher auch nicht die eines Oxims, son- 
dern des aus ihm hevorgegangenen I soxazo lon imids  von 
obiger Annahme. 

C,,H,,ClO,N, f. N, + 0,09 

e-Phenyl-P-amino-y-phenoxylcrotonsiiurenitril, 
C,B[,OCH,C=(NH,).U. (CN)C,EB,C1. 

Dies Nitril, welches in guter Ausbeute erzielt werden 
kann, wird wie das fruher erwahnte dargestellt und gereinigt. 
Lange derbe Nadeln vom Smp. 132O (aus Alkohol). 

0,2191 Subst. 18,3 ccm N bei 13O und 757 mm Dr. 
C,,H,,CION, f. N, - O,02 

12' 
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Die Derivate mit h n i l i n  und p -To lu id in  sind leicht zu 
gewinnen. Erateres bildet Bliittchen vom Smp. 122 O, letzteres 
kleine Tafeln vom Smp. 135". 

Die Versuche, das 8 Bur e am id darzustellen, miblangen 
hier jedoch total, wahrend sie bei dem Phenoxgacetobenzyl- 
cyanid bekanntlich befriedigend gelungen waren. Dagegen 
waren die Bemuhungen, die Veresterung des Cyanids zu er- 
reicben, von guteni Erfolg begleitet, wiihrend die Erzielung 
der Veresterung des Phenoxyacetobeazylcyanids resultatlos 
versucht worden war. 

(Beide aus Alkohol). 

a-p -  Chl orpheny l -y -  p henyloxylace tess igs i iure-  
a thy le s t e r ,  

C,H,O . CB,CO . CH(C,B,Cl)COOC,El,. 
Zur Darstellung verfiihrt man ani besten in der Weise, 

dalj man in eine absoiut athylalkoholische Losung des Keto- 
cyanids Salzsauregas bis zur  Sattigung einleitet und uber 
Nacht stehen l lbt ,  wobei sich Chlorammon abscheidet. Man 
verdunnt mit Wasser und extrahiert das sich abscheidende 61 
durch Atherextraktion. Federartige Nadelchen vom Smp. 7 0  * 
(aus verdiinntem Alkohol). 

0,1303 Subst. 0,3110 GO, 0,0639 H,O 
CI~II,7C10, f. C,, + 0,13 f. H,, + 0,44 

Der Methy le s t e r  kann in analoger Weise gewonnen 
werden. Nach dem Ausfallen mit Wasser wird der anfangs 
iilige Ester f&t. Er kann aus Benzol mit Petrolather gei'allt 
werden oder aus verdhntem Alkohol umkrystallisiert werden. 
Kleine Nadelchen vom Smp. 87". 

0,1487 Subst. 0,3478 CO, 0,0605 H,O. 
C,,H,,ClO, f. C,, - 0,27 f. HI, - 0,02 

Die Einwirkung von Pheny lhydraz in  auf den E s t e r  
des Ketochlorcyanids fuhrt, wie schon darauf hingewiesen 
wurde, nicht zur Bildung eines Phenylhydrazons und eines 
daraus hervorgehenden 1,4 - diphenylierten Pyrazols, sondern 
zur Bildung eines Slurehydrazids und eines daraus reuultie- 
renden 2,4-diphenylierten Pyrazolons. 
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u -p - (3 hl  o rp  h en yl  I y-p h e  n ox y I a c e  t es si  g s a u r  e p  h e n y 1 - 
h y d r a z i d ,  

C,TI,OCH,. CO 
I 

C,H,CICH.CONH .NHC,jH, 

Werden molekulare Mengen von Ester und Phenylhydrazin 
in absolut alkoholischer Losung Stunde lang zum Kochen 
erhitzt, so fallen beim Abkiihlen kleine ITrystalle aus, die in 
Ligroinldsung mit Tierkohle entfarbt werden kiinnen. Nadelchen 
vom Smp. 125O-126O. 

1. 0,1250 Subst. 0,3063 CO, 0,0603 H,O 
2. 0,1135 Subst. 0,2785 CO, 0,0516 H,O 
3. 0,1558 Subst. 0,3800 CO, 0,0675 H,O 
4. 0,1561 Subst. 9,5 cctn N bei 15O u. 753 mm Dr. 
5. 0,0991 Subat. 6,4 ccm R bei 1 8 O  u. 750 mm Dr. 

f. H,, 1. + 0,55 2. f @,24 3. 0,OO 
f. N, 1. - O,O9 2. + 0,26 

cgI, ,Cio,N, f. c,, 1. - o,io 2. - o,oi 3. - 0,41 

Die Pnrrnel C,,H,,CIO,N, entspricht einem Eydrazid. 
DaE kein Pyrazolon vorliegen kann, geht auch daraue hervor, 
(la8 der Korper weder in in Alkalien, nocb in SBoren loslich ist, 
er  ist vollkommen neutral. Die Eydrazidnatur wird auch dadurch 
gestutzt, daB Tollensche SilberlSsung beim Kochen reduziert 
wird. Dieses Hydrazid geht nun durch Behandlung mit alko- 
holischer Natronlosung leicht iiber in das zugehorige saure 

2 - P h e n y l - 4 - p -  ch lorphenyl -3-phenoxymethyl -  
5-pyrazolon ,  

C,H,OCH,. C-N. (C,H5)NH 
I 

C8H4CLA c=o’ 
Wird namlich das Saurehydrazid vom Smp. 125 O - 128 

in absolutem Alkohol gelost und die Losung nach dem Ab- 
kiihlen mit verdunnter Natronlauge versetzt, so bleibt diese 
auch beim starken Verdiinnen mit Wasser vollkommen klar 
Erst auf Zusatz von Saure fallt ein weif3er Niederschlag am. 
Kleine glanzende Prismen Tom Smp. 166O (aus Alkohol). 

0,1261 Subst. 0,3255 CO, 0,0530 H,O 
C,,HI,CIO,N, f. C,, + 0,27 f H + 0,09 
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Das Pyrazolon ist von ausgepragt saurem Charakter: es 
lost sich sogar in Bicarbonatlosung. Es verhalt sich also 
genau NO wie das friiher beschriebene Pyrazolon aus dem 
u - Phenyl- y - phenoxylacetessigsaureamid und fhenylhydrazin, 
namlich das 2,4-*Diphenyl-3-phenoxymethyl-5-pyrazolon. 

Es vermag gleichfalls ein Ammoniumsalz und ein Silber- 
salz in guter Weise zu bilden. 

Die Karlsruher Chemiker - Versammlnng 
im Jahre 1860; 

E. v. IEeyer. 

Fur dcn September 1911 rustet sich Karlsruhe zum 
Empfang der Naturforscher -Versammlung, an der gewiB eine 
groBe Zahl Chemiker teilnehmen wird. Vor etwas mehr, als 
50 Jahren, im September 1860, sah die badische Hauptstadt in 
ihren Mauern eine Chemiker- Versammlungl), wie eine solche 
im Einblick auf die Bedeutung der zur Beratung stehenden 
Eragen und auf die wissenschaftliche Stellung der Teilnehmer 
weder vorher iioch spiiter zusammengekommen ist. 

Wie in jener Zeit, vor 50 Jahren, die Lehrmeinungen 
iiber die GrbBe der Atomgewichte - um diese Hauptfrage han- 
delte ea sich - beschaffen waren, und in welchem MaBe die 
genannte Versammlung zur  Klkrung der Sachlage mitgewirkt 
und eine Verstandigung angebahnt hat, das darzulegen, ist 
Zweck der folgenden Blatter. 

von 

*) L o t h a r  Meyer  hat in Anmerkungen zu der von ibm heraus- 
gegebenen Schrift C a n n i z z a r o s  ,,Sunto di un corso di filosofia chimica" 
in O s t w a l d s  Klassikcrn Nr. 30 (1891) aus eigener Eiinnerung wichtige 
Mitteilungen iiber die Krrlsruher Tagung gemacbt. Eingehend hat da- 
riiber, auf Grund der Protokolle, C a r l  E n g l e r  in der Festschrift der 
Technischen Rochechule Karlsruhe zum 40. Regierungsjubilaum des 
GroEherzogs Friedrich von Baden (1 892) berichtet. Ich spreche dern 
verehrten Kollegen fur Uberlassung dieser Schrift und fur andere liotizen 
beaten Dank aus. 




